Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.)
Geltungsbereich
Alle Die nachfolgenden allgemeinen Vertragsbedingungen sind Bestandteil des jeweiligen Auftrages und ergänzen die
getroffenen schriftlichen Vereinbarungen. Der Leistungsumfang wird nur durch diese Bedingungen, dem schriftlichen
Auftrag, eine entsprechende Auftragsbestätigung sowie die Leistungsbeschreibung bestimmt. Alle Leistungen,
insbesondere Nachträge, Zusätze und Erweiterungen sind schriftlich zu vereinbaren. Andere allgemeine
Geschäftsbedingungen gelten nicht. Angestellte oder Repräsentanten der ErlebnisZentrale sind nicht berechtigt,
mündliche Nebenabreden zu treffen oder schriftliche Zusicherungen zu machen, die über die mit der Geschäftsleitung,
bzw. Projektleitung getroffene schriftliche Vereinbarung hinaus gehen. Über die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
ErlebnisZentrale hinaus gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2.)
Vertragsabschluss
Ein Vertrag zwischen beiden Vertragspartnern kommt zustande, indem die Erlebniszentrale dem Interessenten ein
schriftliches Aktionsangebot mit Hinweis auf die AGB zukommen lässt. Mit Unterschrift des Kunden zeigt sich dieser
einverstanden und sendet diesen Leistungsauftrag in schriftlicher Form an die ErlebnisZentrale. Der Vertrag kommt durch
Annahme in Form der Übersendung einer Buchungsbestätigung zustande. Die anmeldende Person wird als
Ansprechpartner seitens des Kunden betrachtet und haftet sowohl für sich, als auch für alle teilnehmenden Personen für
deren Vertragsverletzungen.
3.)
Leistung
Der Leistungsumfang der gebuchten Aktion wird im Angebot möglichst detailliert und aussagekräftig dargestellt. Der
angebotene Endpreis behält auch bei geringerer Teilnehmerzahl seine Gültigkeit. Erhöht sich jedoch die Teilnehmerzahl
ist mit einer Erhöhung des Aktionspreises zu rechnen.
4.)
Höhere Gewalt
ErlebnisZentrale hat als ausführendes Unternehmen das Recht, bei höherer Gewalt eine gebuchte Unternehmung
terminlich zu verschieben, oder örtlich zu verändern. In besonders begründeten Ausnahmen kann dem Kunden ein gleichwertiges Ersatzprogramm angeboten werden.
5.)
Haftung und Schäden
Die Haftung der ErlebnisZentrale an Leistungsfehlern nach der Leistungsbeschreibung wird auf solche Schäden begrenzt,
mit deren Entstehung im Rahmen der jeweils geschuldeten Leistung typischerweise gerechnet werden muss.
Die ErlebnisZentrale haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die ErlebnisZentrale nur, sofern eine Pflicht
verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszweckes von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).
Schadenersatzzahlungen der ErlebnisZentrale im Falle zurechenbarer Körperverletzung, Gesundheitsschädigung oder
Verlust des Lebens werden mit der tatsächlich geleisteten Versicherungszahlung begrenzt. Der Auftraggeber verzichtet
diesbezüglich auf jedwede weitere Anspruchstellung gegenüber der ErlebnisZentrale. Die Haftungssumme für sonstige
Schäden, die auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, wird auf 10% der Auftragsvertragssumme, maximal auf eine
Entschädigungssumme von 25.000, Euro begrenzt. Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter
und Beauftragten oder Subunternehmer.
6.)
Zahlungen und Fälligkeit
Sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen entsprechen alle angegebenen Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, also Nettopreise.
Zahlungsfälligkeiten:
- bis 50% des Gesamtbetrages bei Vertragsabschluss. In Ausnahmen (z.B. bei außergewöhnlichen Vorleistungen) behält
sich ErlebnisZentrale das Recht vor, die Vorauszahlung zu erhöhen.
- Restsumme: bei Stellung der Schlussrechnung nach der Aktion.
Voraus- und Abschlagszahlungen sind fristgemäß zu leisten. Zahlungsverzug über eine schriftliche Erinnerung hinaus,
entbindet die ErlebnisZentrale jeglicher Vertragspflicht. Die Abschlussrechnung ist nach Rechnungslegung sofort ohne
Abzug fällig. Eventuelle Sonderkonditionen, Rabatte und Vergünstigungen, sowie besondere Zahlungsvereinbarungen
entfallen rückwirkend, sobald der Kunde mit der 2 Mahnstufe zur Zahlung aufgefordert wird. Weiterhin werden Aufwandsgebühren und Verzugszinsen nach gesetzlichen Vorgaben erhoben.
7.)
Vertragsrücktritt / Stornobedingungen
Storniert der Kunde aus Gründen, die die ErlebnisZentrale nicht zu vertreten hat, fallen Stornogebühren an. Diese sind:
bis 8 Wochen vor Termin: 20%
bis 4 Wochen vor Termin: 50%
bis 15 Tage vor Termin: 80%
bis 5 Tage vor Termin: 100%
Wird sich bei einem Veranstaltungsstorno auf einen Ersatztermin innerhalb von 6 Monaten geeinigt, werden 30% des
Stornobetrages bei der Rechnungslegung zum Ersatztermin gutgeschrieben.

8.)
Weitere Leistungsträger
Grundsätzlich erbringt die ErlebnisZentrale sämtliche Leistungen gegenüber dem Auftraggeber in eigener Verantwortung.
In besonderen Fällen tritt die ErlebnisZentrale als Vermittler/Agentur auf. Der Auftraggeber schließt bei solchen – im
Angebot eindeutig gekennzeichneten Leistungen – auf Vermittlung der ErlebnisZentrale die erforderlichen Verträge
unmittelbar mit dem Leistungsträger. Mit der Auftragserteilung bevollmächtigt der Auftraggeber die Agentur, die erforderlichen Verträge zu schließen. Für die Betreuung solcher Leistungen ist die ErlebnisZentrale als Vermittler berechtigt, eine
Handlungspauschale zu berechnen.
Die ErlebnisZentrale ist berechtigt, sämtliche Leistungen auch durch nachrangige Kooperationspartner (Subunternehmer)
zu erbringen. Diese werden ausschließlich zur Erfüllung der Verpflichtungen der ErlebnisZentrale gegenüber dem Auftraggeber tätig. Eine Auskunftspflicht an Dritte bzgl. Vertragsvereinbarungen oder Honorare besteht nicht.
9.)
Pflichten der Vertragspartner
Die ErlebnisZentrale verpflichtet sich, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
das geplante Projekt gewissenhaft zu planen, umzusetzen und den Auftraggeber zu beraten
sämtliche Leistungsträger sorgfältig auszuwählen und zu überwachen
Der Auftraggeber ist verpflichtet
entsprechend vereinbarte Mitwirkungshandlungen fristgerecht vorzunehmen
die für die Planung und Durchführung des Projektes entscheidungsbefugten Mitarbeiter oder Gremien zu
benennen und deren Verfügbarkeit, oder deren Vertretung, sicherzustellen
10.)
Leistungsänderungen
Im Laufe der Realisierung von Projekten kann es erforderlich werden, den jeweiligen Leistungskatalog, insbesondere Ort,
Zeit und Ausgestaltung einzelner Elemente des geplanten Projektes zu ändern, zu ergänzen oder zu erweitern. In Abstimmung mit dem Auftraggeber erhält die ErlebnisZentrale das Recht, die erforderlichen Änderungen zu planen und
durchzuführen. Sofern die wesentlichen Grundzüge des erteilten Auftrages nicht berührt werden, wird der Auftraggeber
den Änderungen nur bei Unzumutbarkeit widersprechen. Sind solcher Art Änderungen mit einer Mehrleistung der
ErlebnisZentrale verbunden, gebührt dieser hierfür eine angemessene Vergütung.
11.)
Urheber und Verwertungsrechte
Grundsätzlich verbleiben sämtliche Urheberrechte und Verwertungsrechte an den von der ErlebnisZentrale geschaffenen
Produkten und Leistungen, auch einzelne Teile daraus, bei ihr als Schöpferin. Durch Zahlung des Honorars werden auf
den Auftraggeber lediglich die Verwendungs- und Nutzungsrechte im Rahmen und im Umfang des schriftlichen Auftrages
für die Dauer des Vertragszweckes übertragen. Für Nutzungen von Produkten oder Leistungen der ErlebnisZentrale, die
über den ursprünglichen Vertragszweck hinausgehen, entstehen gesonderte angemessene Vergütungen.
Über das Vorstehende hinaus verbleiben sämtliche Rechte an Entwürfen, die dem Auftraggeber im Rahmen der Vertragsanbahnung präsentiert oder übergeben worden sind, uneingeschränkt bei der ErlebnisZentrale. Wird der Auftrag seitens
Auftraggeber nicht erteilt, so sind sämtliche Entwürfe herauszugeben oder auf Verlangen zu vernichten. Anderweitige
Verwendung der Entwürfe ganz, teilweise oder in abgeänderter Form ist dem Auftraggeber untersagt. Auf das Urhebergesetz wird ausdrücklich hingewiesen.
Stellt der Auftraggeber im Rahmen der Realisierung des Auftrages der ErlebnisZentrale eigene Materialien (Bilder, Texte,
Klangproben etc.) zur Verfügung, so garantiert der Auftraggeber, dass diese Materialien frei von Rechten Dritter sind oder
dass die zur Realisierung des Projektes erforderlichen Verwertungs- und Nutzungsrechte dem Auftraggeber uneingeschränkt zustehen. Auf Verlangen hat der Auftraggeber die entsprechenden Freigabeerklärungen der Urheberrechtsinhaber vorzulegen. Der Auftraggeber stellt die ErlebnisZentrale unwiderruflich von etwaigen Ansprüchen Dritter in unbeschränkter Höhe einschließlich etwaiger Rechtsverfolgungskosten frei.
Die ErlebnisZentrale ist berechtigt, auf allen Informationsmitteln, Produkten und sonstigen Leistungen auf den Auftraggeber, in welcher Form auch immer, hinzuweisen ohne dass dem Auftraggeber hierfür ein Entgeltanspruch erwächst.
Nebst diesen Bestimmungen gelten sämtliche deutsche Bestimmungen betreffend geistiges Eigentum.
12.)
Schlussbestimmungen
Für sämtliche Verträge ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Gerichtsstand: Traunstein.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen später eintretenden
Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt die Regelung, die dem am Nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den
betreffenden Punkt bedacht hätten. Gleiches gilt für etwaige Lücken der vertraglichen Vereinbarungen.
Stand: Oktober 2013

